
 

CORAL TRADE-Projekt 

Das CORAL TRADE-Projekt erforscht seit 2012 die eisenzeitlichen Korallenobjekte des 7. bis 3. Jhs. v. 

Chr. zwischen Südwestdeutschland und den mutmaßlichen Herkunftsgebieten in Italien und 

Südfrankreich. Diese Epoche ist geprägt von tiefgreifenden Veränderungen, wie einer zunehmenden 

sozialen Stratifizierung oder einer Zentralisierung der Macht mit ersten protourbanen Zentren. Der in 

diesem Zeitraum immer intensiver werdende Kontakt zu den mediterranen Kulturen wird als ein 

wichtiger Motor dieser Entwicklungen angesehen. Eine umfassende Studie zu den zahlreichen 

mediterranen Korallenimporten stellte bisher jedoch ein Forschungsdesiderat dar, obwohl sie im 

Vergleich zu anderen Importgattungen 1. wesentlich länger importiert wurden, 2. ihre 

Fundverteilung viel engmaschiger ist und 3. der Kreis der Abnehmer nicht nur die Oberschicht 

umfasst, sondern bis in eine Art „Mittelschicht“ hineinragt. Neben dem langfristigen Ziel, anhand der 

Verbreitung  dieser besonderen Importgattung profundere Erkenntnisse über die ökonomischen 

Distributionsprozesse mediterraner Fernhandelsgüter zu erhalten, liegt ein weiterer Fokus auf der 

Entwicklung einer verlässlichen Identifikationsmethode, da Korallen im ausgebleichten Zustand nur 

schwer von anderen Materialien wie Knochen oder Bein unterschieden werden können.  

Der analytische Ansatz basiert auf zerstörungsfrei arbeitenden Methoden wie der Raman-

Spektroskopie in Verbindung mit Röntgenbeugung, RFA und VIS Spektroskopie. Alle diese Methoden 

können direkt vor Ort in den Museen genutzt werden und bedürfen einer minimalen 

Probenvorbereitung. Die Raman-Spektroskopie nimmt hierbei eine Schlüsselposition ein, da die 



charakteristischen Farbpigmente der roten Edelkorallen selbst bei heute bereits völlig weiß 

erscheinenden Objekten noch nachgewiesen werden können und die Messergebnisse in der Regel 

bereits nach wenigen Sekunden vorliegen. Durch diese effiziente Methodik ist es bei geringem 

logistischen Aufwand möglich, eine große Menge an quantifizierten, statistisch relevanten Daten zu 

generieren, die hinsichtlich der Strukturmerkmale ausgewertet werden können. Dies geschieht mit 

dem Ziel potenzielle Strukturmerkmale zu identifizieren, die eine Zuordnung zu unterschiedlichen 

Herkunftsgebieten ermöglichen sollen. Die Rekonstruktion der eisenzeitlichen Fernhandelsrouten auf 

Grundlage naturwissenschaftlicher Daten und in Kombination mit einer kulturwissenschaftlichen 

Auswertung würde einen deutlich detaillierteren Einblick in die ökonomischen Strukturen 

ermöglichen und dazu beitragen, diese wechselvolle europäische Epoche in einem neuen Licht zu 

sehen. 
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